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e Name Städtische Kindertagesstätte Rodeneck-Platz, Mainz-Finthen

Adresse Am Obstmarkt 26
 55126 Mainz

Telefon 06131 12-48120 
Fax 06131 12-48129

E-Mail kita.rodeneckplatz@stadt.mainz.de  

Betreuungsangebot

Öffnungszeiten, täglich, wöchentlich: 
Montag bis Freitag, 7.00 – 17.00 Uhr

Schließungszeiten: 3 Wochen in den Sommerferien, zwischen Weihnachten und Neujahr, 
Rosenmontag und Fastnachtdienstag, 2 Konzeptionstage, 1 Tag Betriebsausflug, ½ Tag 
Personalversammlung

Anzahl der Plätze: 111, davon 78 Ganztagsplätze

Alter der Kinder: 8 Wochen – 6 Jahre

Gruppenanzahl und Größe:  
6 Gruppen, davon 1 Nestgruppe und  
1 Übergangsgruppe für die jungen Kinder (15 U2-Kinder)

Pädagogische Schwerpunkte

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht für uns die Beziehungsarbeit und die Bindung zu den 
Kindern, als auch der gute Kontakt zu den Eltern/Sorgeberechtigten. In unserem (teil-)
offenen Konzept  ist uns von Anfang an wichtig, die Kinder in einem sicheren und stabilen 
Umfeld auf ihrem Weg zu selbstständigen Individuen zu begleiten und dabei auf ihre 
individuellen Bedürfnisse einzugehen. Partizipatorisch versuchen wir die Kinder in alle 
sie betreffenden Entscheidungen miteinzubeziehen, damit sie früh lernen selbstbestimmt 
und verantwortungsbewusst zu handeln. Auch die Vernetzung mit verschiedenen 
Institutionen im Stadtteil, wie z.B. anderen Kindertagesstätten, der Grundschule, etc. und 
die Identifizierung mit Finthen als Wohnort und Zuhause sind großer Bestandteil unserer 
täglichen Arbeit. 

Dies ist uns besonders wichtig

Ein gutes soziales Miteinander mit den Kindern und Eltern/Sorgeberechtigten ist unser 
Ziel. Dies möchten wir durch eine ungezwungene und vertrauenvolle Atmosphäre, 
offene Gespräche und integrierte Elternaktionen erreichen. Der stetige Austausch in der 
Erziehungspartnerschaft ist für uns somit unabkömmlich. Die Gestaltung von positiven 
Transitionen im Alltag, während der gesamte Kindergartenzeit bis hin zum Schuleintritt, 
wird möglichst kindgerecht und bedarfsorientiert geplant und durchgeführt. Deswegen 
nehmen wir uns besonders Zeit für die Bindungsarbeit in der Eingewöhnung und selbst bei 
den Kleinsten für gruppenübergreifende Besuche und das gegenseitige Kennenlernen aller 
Beteiligten im Haus. Außerdem legen wir ein besonderes Augenmerk auf die Ausbildung 
unserer Praktikanten und Auszubildenden in allen Bereichen.
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